
Zweiter Bericht 

Mittlerweile sind tatsächlich schon 7 Monate vergangen, seitdem wir nach unserer 

abenteuerlichen Busfahrt in Rumänien angekommen sind. Sibiu ist mittlerweile nicht 

nur faktisch sondern auch mental meine Zweitheimat geworden und ich fühle mich 

hier bereits beinahe so wohl wie in meiner Heimatstadt Freiburg. 

Arbeit 

Meine grundlegenden Arbeitsabläufe sind eigentlich nicht groß anders, als im 

November, seit Januar werden mir auch Spätschichten zu dritt statt wie zuvor zu viert 

zugetraut, sozusagen das nächstschwerere Level. Ich merke wie viel Routine in den 

letzten Monaten dazugekommen ist. Vor allem bei Bewohnern, die ich öfters pflege, 

weiß ich quasi auswendig, welche Punkte ich spezifisch beachten muss, wo sie 

besonders empfindlich sind und was man auf keinen Fall vergessen sollte. Dazu 

komme ich mit meinen Touren viel besser klar, egal welche Bewohner ich habe. Auch 

die Bewohner, die ich zu Beginn ungern machte, schaffe ich nun gut.  

Im Januar bekamen wir drei neue Bewohner, die Bewohnerzahl stieg von 23 

kurzzeitig auf 26 (mittlerweile wieder 22), was im Umkehrschluss auch mehr 

Bewohner per Pfleger bedeutete. Dazu verließ uns unsere Vizestationschefin und seit 

Januar ist auch immer jeden Monat mindestens ein Mitarbeiter einen bis drei Monate 

nach Deutschland zum Arbeiten gegangen, da man dort besser verdient, ein 

allgemeines Problem im rumänischen Pflegesystem. Zusammenfassend gesagt: auch 

wenn ich sicherer in den Abläufen wurde, wurde die Arbeit nicht wirklich einfacher. 

Wobei man das auch nicht verallgemeinern kann. Vor allem in der Spätschicht 

unterschieden sich die Tage in „so einfach, dass es schon fast zu langweilig ist“ und 

„komplett nassgeschwitzt“. Dazu kommt, dass sich mein Schlafrhythmus auch nach 

sieben Monaten noch nicht an Schichtarbeit gewöhnt, was dazu geführt hat, dass ich 

vor allem bei Monaten, in denen ich viel Frühschicht habe, öfters mal nachmittags 

fast mehr schlafe als nachts.  

Allgemein fühle ich mich aber extrem gut integriert, ich komme mit allen Kollegen gut 

klar und kann mich besser als erhofft auch mit den rumänischen Kollegen 

unterhalten. Meine Anwesenheit wird von allen als selbstverständlich angesehen und 

wenn ich mal Hilfe, z.B. eine dritte Hand bei Bettlägerigen brauche, unterstützt mich 

auch immer jemand. Im Gegenzug biete ich meine Hilfe natürlich auch immer an, 

wenn ich Zeit habe. Es herrscht eigentlich fast immer gute Stimmung, vor allem dank 

vieler lustiger Geschichten mit Bewohnern oder Pflegern untereinander, auf die ich 

aber nicht genauer eingehen werde. 



Außerhalb der Arbeit 

Mit Einbruch des Winters sank nicht nur die Temperatur, sondern auch meine 

Motivation. Das „Problem“ an meiner Stelle ist, dass man keine Verpflichtung hat, das 

Haus zu verlassen, im Haus ist Zimmer, Arbeit und Küche. Da ich nach Frühschichten 

meistens im Bett lag und vor Spätschichten auch nicht wirklich rauskam, gab es im 

Dezember einige Wochen, wo ich nur ein- oder zweimal das Haus verließ, um 

einzukaufen. Im Dezember half ich zusätzlich bei zwei Gottesdiensten und beim 

Krippenspiel ein bisschen am Klavier bzw. an der E-Orgel aus. 

Ab Januar gab es das sogenannte „Montagstreffen“ als zusätzliche Aktivität in 

meinem Terminplan, ein Treffen von Freiwilligen, hauptsächlich von der „Eirene“-

Organisation, bei einem aus Italien stammenden Rumänen mit Pizza, Bier und 

Kartenspiel. Im Stadion des FC Hermannstadt war ich 2018 leider noch nicht, da ich 

noch auf der Suche nach einem „Ersatz-Stadionpartner“ bin, da mein Mitfreiwilliger 

M. leider die Rückreise nach Deutschland angetreten hat. 

Unternehmungen 

Neben dem routinemäßigen Arbeitsleben, gab es natürlich noch viele 

abwechslungsreiche Unternehmungen, über die ich im Folgenden chronologisch 

berichte. 

Anfang Dezember war der rumänische Nationalfeiertag. In Alba Iulia, einer Kleinstadt 

in Siebenbürgen, wurde damals der Vereinigungsvertrag unterzeichnet, weswegen 

der Nationalfeiertag dort besonders gefeiert wurde. Das gab mir und einer 

Freiwilligen von Eirene Anlass einen kleinen Roadtrip über ein verlängertes 

Wochenende zu machen. Wir trampten von Sibiu nach Medias, das erste Mal 

trampen für mich sei angemerkt, übernachteten dort beim Mitfreiwilligen B. und 

trampten nach einer langen, lustigen Nacht weiter nach Alba Iulia. 

Dort angekommen trafen wir unseren Kontakt vom Couchsurfing, auch zum ersten 

Mal für mich. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen lustigen, veganen, 

buddhistischen Physiotherapeuten, der Extremsportler war und nach Schweden 

auswandern wollte. Zusammen gingen wir auf die Nationaltags-Feier und hörten uns 

die Crème de la Crème der rumänischen Rock-Allstars von 1975 an. Am nächsten Tag 

trampten wir wieder zurück, dank demotivierten Autofahrern und schlechtem Wetter 

gar nicht so einfach, doch irgendwie kamen wir doch wieder in Sibiu an. 

An Weihnachten kehrten wir ganz traditionell, wie die Jahrgänge zuvor, in Rusciori 

ein, ein halbes Dutzend Freiwillige von Eirene und FÖF. Auf Wunsch der Mädchen 

kochten wir im Gegensatz zu so manchen vorherigen Jahrgängen tatsächlich unser 



ganzes Essen selber, und so entstand tatsächlich das leckerste Weihnachtsessen, an 

das ich mich erinnern kann. Kleine, lustige Konsequenz war, dass die Zubereitung des 

Essens nicht wirklich schnell war und so gab es Essen erst nach Mitternacht und 

Bescherung um zwei Uhr nachts. Dennoch sehr empfehlenswert für die zukünftigen 

Jahrgänge, falls die das hier lesen. 

An Silvester planten wir einen zweiten Roadtrip, diesmal nach Belgrad, da laut 

Internet Silvester dort recht attraktiv sein sollte. Also stiegen wir am 30.12. zu viert 

um 3 Uhr nachts in einen Nachtzug nach Timisoara. Dort sollten wir für die nächste 

Etappe eine Mitfahrgelegenheit haben, die uns über die Grenze nach Serbien bringen 

sollte. Blöderweise bekam dieser wohl kalte Füße, erschien nicht und weigerte sich, 

unsere Anrufe anzunehmen. Nachdem wir erfolglos versuchten, die nächste Etappe 

zu trampen, mussten wir wohl oder übel wieder den Heimweg antreten, so dass wir 

am selben Abend wieder in Sibiu ankamen. Ich war über 24h unterwegs gewesen, 

davon 12h im Zug gesessen, aber ein lustiger Tag war es dennoch irgendwie. 

Am Tag darauf, also Silvester, feierten wir am großen Ring, die ein ausführliches 

Angeboten an kostenlosen Konzerten rumänischer Popstars hatten. Ich brachte 

meinen Zimmernachbarn noch mit, und zusammen fanden wir uns erst auf einer 

Feier von älteren Österreichern wieder, bei der ich nicht heute weiß, wie wir dorthin 

gelangt sind, anschließend feierten wir mit den Menschenmassen auf dem Piata 

Mare. 

Im Januar blieb es etwas ruhiger, ich konzentrierte mich mehr auf die Arbeit und 

telefonierte viel nach Deutschland um meine Kontakte aufrecht zu erhalten, da ich im 

Gegensatz zu den meisten anderen Freiwilligen nicht nach Deutschland zwischendrin 

fahren werde. Im Februar stand das nächste Event an: Das Zwischenseminar. Nach 

einer knapp 30-stündigen Fahrt mit 3-stündiger Wartezeit an der Grenze zu Ungarn, 

noch länger als die Fahrt Deutschland-Rumänien, kamen wir in der wunderschönen 

Toskana an. Im Gegensatz zu den letzten Jahrgängen hatten wir das Glück, dass wir 

das Zwischenseminar in der Nähe von Florenz, in der Einsatzstelle von einer der 

Freiwilligen haben durften. Neben einer wunderschönen Landschaft und netten 

Leuten, gab es ein tolles, ausfüllendes Programm, in Erinnerung wird uns natürlich 

der Besuch in Florenz bleiben. 

Weiteres 

Aber auch in Sibiu war einiges los. Ich bekam regelmäßig Besuch von Familie und 

Freiwilligen, darunter im November meine Mutter und Schwester, mein Vater im 

März. Außerdem schaute meine Vorgängerin A., die vor zwei Jahren meine Stelle 

hatte, vorbei. Dazu ist im März eine weitere Praktikantin aus der Schweiz 



hergekommen, die für drei Monate hier arbeiten wird, allerdings nicht auf meiner 

Station. Ende März kam dazu ein deutscher Praktikant, der einen Monat im 

Sekretariat aushelfen wird, so dass es jetzt wieder etwas voller bei uns auf  der Etage 

wird. 

Im Mai steht dann noch mein Roadtrip Nummer 3 an, mit einem Kumpel aus 

Deutschland geht es einmal rund durch Rumänien, worauf ich auch schon sehr 

gespannt bin – aber dazu mehr im nächsten Bericht. 

Bis dahin wünsche ich allen zuhause in Deutschland ganz wundervolle Grüße, 

Euer Arno 

 

 


